
TRAUMFIGUR
GANZ OHNE

DIÄT!



2

TRAUMFIGUR GANZ
OHNE DIÄT!

Die Auswahl an verschiedenen Diäten ist schier unüberschaubar. Eines haben sie 
alle gemeinsam: Sie sind mühsam und anstrengend - und sie wirken nur für be-
grenzte Zeit, danach ist häufiger wieder alles beim Alten. Gesünder wirst du davon 
meist auch nicht. Wie du noch 2020 deine Traumfigur erreichst, sie ein Leben lang 
hältst und das ganz ohne lästige Diät verraten wir dir hier!

Mit dem Jahreswechsel naht auch 
unweigerlich jedes Mal wieder die 
Zeit der guten Vorsätze, nicht wenige 
nehmen sich dabei regelmäßig jedes 
Jahr vor, nun endlich „in Form“ 
zu kommen. Gemeint ist dabei 
häufig, einige oder ein paar mehr 
überflüssige Pfunde loszuwerden 
und die aus der Form geratenen 
Körperpartien wieder ein wenig zu 
straffen. Mit dem Abnehmen und 
dem „shapen“ ist das allerdings so 
eine Sache: Diäten erfordern eine 
Menge Durchhaltevermögen und 
einen eisernen Willen über einen 
beträchtlichen Zeitraum hinweg, nicht 
alle Diäten sind dabei zudem wirklich 
gesund. Immer wieder kommt dann 
die Frage auf: „Geht es denn nicht auch 
ohne Diät?“ Die kurze und knappe 
Antwort darauf ist: das geht durchaus. 
Wie, erfährst du im Folgenden.

Diäten sind kontrollierte 
Mangelernährung

Es ist relativ egal, welche Art von 
Diät du machst - das Grundprinzip 
ist immer das Gleiche: du verzichtest 
auf bestimmte Gruppen von 
Lebensmitteln oder schränkst die 
Mengen einiger Lebensmittel ein, bei 

kalorienreduzierenden Diäten gleich 
die Menge aller Lebensmittel, die du zu 
dir nimmst. Dadurch gerät der Körper 
(jedenfalls theoretisch) in einen 
Zustand der Unterversorgung und 
muss auf seine gespeicherten Reserven 
zurückgreifen, um den Mangel 
auszugleichen.

Das kann funktionieren - nicht 
jede Diät erzeugt aber bei jedem 
gleichermaßen die gewünschte 
Stoffwechselveränderung. 
Jeder Mensch ist in geringem 
Maß unterschiedlich und unser 
Stoffwechsel ist äußerst komplex. Für 
ihn spielen eine ganze Vielzahl von 
einzelnen Prozessen eine Rolle, die 
ineinandergreifen und die abhängig 
von der individuellen Stoffwechsellage 
bei jedem Menschen ein wenig 
unterschiedlich ausgeprägt sind. Was 
für einen funktioniert, muss daher 
noch längst nicht für alle anderen die 
gleichen Effekte haben.

Angenehm sind Diäten mit Sicherheit 
nicht - immerhin handelt es sich um 
einen Mangelzustand und das wird dir 
dein Körper auch signalisieren: mit 
Heißhungerattacken, mit Frustration, 
Gereiztheit und mit dem drängenden 
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Wunsch, mit dem ständigen Hungern 
endlich aufzuhören und was 
Vernünftiges zu essen zu bekommen. 
Die Diätphase bei klassischen Diäten 
ist und bleibt in jedem Fall ein 
Mangelzustand, und gegen Mangel 
wird dein Körper immer protestieren.

Zudem sollten gerade wir 
Mitteleuropäer ein wenig vorsichtig 
sein mit künstlich herbeigeführten 
Mangelzuständen: trotz des 
scheinbaren Überflusses und Über-
Genusses haben die meisten Menschen 
in unserem Land einen durchaus 
gravierenden Mineralstoffmangel, 
viele haben auch beträchtlichen 
Mangel an Vitaminen, die so 
wichtigen sekundäre Pflanzenstoffe 
fehlen uns weithin auch. Das ist 
unserer üblicherweise nicht gerade 
natürlichen Ernährung geschuldet. 
Wenn wir uns eine Mangelernährung 
verordnen, verstärken wir diese 
bereits vorhandenen Mängel häufig 
noch einmal deutlich. Gesund ist das 
natürlich nicht.

Der kluge Weg abzunehmen -
ganz ohne Diät

Würden wir unserem Körper genau das 
geben, was er braucht - und genau in 
der richtigen Menge, hätten wir kein 
Problem mit Übergewicht. Das leuchtet 
ein, nicht wahr?

Wenn es so einfach ist, warum machen 
wir das dann nicht einfach? Und 
warum scheint das irgendwie nicht zu 
klappen? Nun: was die Sache so schwer 
macht ist, dass wir die meiste Zeit 
eigentlich überhaupt keine Ahnung 
haben, was unser Körper braucht - und 
wie viel davon. Wenn wir das lösen 
können, erledigt sich das Problem 
quasi von allein. Und für immer.

Dafür gibt es tatsächlich einen Weg - 
und es ist deutlich weniger schwierig, 
als du vielleicht glaubst. Zunächst 
müssen wir uns dafür aber mit 
einer eher unerfreulichen Tatsache 
anfreunden:

Unser Körpergefühl ist komplett kaputt

Wir essen, wenn wir eigentlich nur 
Durst haben, wir lassen uns sehr 
häufig von Lebensmitteln verführen, 
die weder für uns gesund noch in 
irgendeiner Form natürlich sind - und 
wir essen sehr häufig weit über unser 
Hungergefühl hinaus. Wir benutzen 
Essen als Problemlöser und als 
Trostpflaster, sind ständig auf der Jagd 
nach immer neuen und ausgefalleneren 
Genüssen und essen oft einfach nur 
aus Langeweile oder aus Gewohnheit, 
weil gerade „Essenszeit“ ist. Hunger ist 
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unser großer Feind, den wir schon lang 
im Vorhinein bekämpfen, bevor er sich 
überhaupt zeigt - und wir sorgen immer 
sehr sorgfältig dafür vor, nur ja genug 
Essen in erreichbarer Nähe zu haben.

Das alles sind Tatsachen, die sich 
auch problemlos wissenschaftlich 
belegen lassen und bereits häufig 
auch belegt wurden. Und es sind alles 
Dinge, die völlig unnatürlich sind und 
unserer gesamten Biologie komplett 
zuwiderlaufen. Zu glauben, dass das 
keine Folgen hat, ist äußerst blauäugig.

Eigentlich würde uns unser Körper 
sagen, dass das, was wir da machen, 
nicht besonders gut für uns ist. Das 
würde er tatsächlich tun, wenn wir 
uns nicht schon längst daran gewöhnt 
hätten, alle Signale unseres Körpers 
gekonnt zu überhören und uns 
Gewohnheiten aufzuzwingen, die uns 
langfristig Schaden bringen. Das haben 
wir so gut geübt, dass die Signale und 
Botschaften unseres Körpers schon 
längst ungehört irgendwo verhallen 
und wir schon gar nichts mehr von 
ihnen mitbekommen.

Das kann man natürlich auch wieder 
rückgängig machen. Dafür musst du 
nur auf ein paar Dinge achten, und 
wieder lernen, die Botschaften deines 
Körpers wieder richtig zu deuten. 
Das werden wir in den nächsten 
Abschnitten Schritt für Schritt 
angehen.

„Normales Essen“
Jeder, der ein wenig Übergewicht 
hat, hat aus seiner Umgebung sicher 

schon das eine oder andere Mal den 
Satz gehört: „Du brauchst keine Diät, 
du brauchst nur normal zu essen“. 
Netter Ratschlag, danke fürs große 
Verständnis, nur was genau ist denn 
jetzt eigentlich „normal“?

In unserer Kultur ist das „normale“, 
also das übliche Essverhalten nämlich 
gerade eben nicht normal. Nicht 
von ungefähr sind zwei Drittel aller 
Deutschen heute übergewichtig 
und auch vom Rest kämpfen noch 
viele mit Krankheiten, die man 
letzten Endes zumindest teilweise 
auf eine ungeeignete Ernährung 
zurückführen kann. Und wenn - wie 
letzthin veröffentlicht - die Menschen 
im Land im Schnitt übers Jahr hinweg 
die gleiche Menge Schokolade wie 
Brot verzehren, liegt zumindest der 
Verdacht nahe, dass das „übliche“ und 
„normale“ vielleicht nicht gerade die 
allerbeste Leitlinie ist.
Im Zuge einer solchen kritischen 
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Betrachtung müssen wir daneben 
auch hinterfragen, ob wirklich jeder 
mindestens drei Mal pro Tag üppig 
essen muss, um am Leben zu bleiben. 
Oder ob das vielleicht nicht einfach nur 
„so üblich“ ist in unserer 
Kultur.

Wenn wir ernsthaft 
unser Gewicht 
ohne irgendwelche 
Diäten wieder in den 
Normbereich bringen 
wollen, müssen wir 
bereit sein, das „Übliche“ 
einmal für uns kritisch 
in Frage zu stellen, und 
im einen oder anderen 
Punkt vielleicht für uns 
selbst einen besseren 
Weg finden als „das Übliche“, gern 
auch bezeichnet als „das Normale“ 
und dann für alle gleichermaßen als 
„verbindlich“ angesehen. Dagegen 
zu verstossen kann allerdings 
mit einer ganzen Menge innerem 
Widerstand dagegen verbunden sein, 
nicht zuletzt auch wegen des häufig 
bassen Unverständnisses der näheren 
Umgebung.

In Anbetracht der heutigen Situation 
müssen wir uns allerdings darüber 
im Klaren sein, dass „das Übliche“ 
zu tun in den meisten Fällen auch 
die weithin üblichen Konsequenzen 
nach sich zieht: Übergewicht und 
ernährungsbedingte Krankheiten.

Hab also den Mut, deinen eigenen 
Weg zu finden, und gelegentlich 
auch einmal mit einem Lächeln 

zu ignorieren, was gewöhnlich als 
„normal“ angesehen wird.

Der Knackpunkt:  
wie viel Essen braucht der Mensch?

Wir haben vorhin 
schon einmal kurz 
angeschnitten, dass 
dreimal täglich üppig 
zu essen vielleicht nicht 
unbedingt der Weisheit 
letzter Schluss ist, wenn 
es um die optimale 
Essensmenge geht. 
Zumindest nicht für 
jeden. Es ist in unserer 
Kultur lediglich üblich 
- das bedeutet nicht 
automatisch, dass es für 

jeden einzelnen Menschen in unseren 
Breiten auch richtig und optimal ist.

Kalorien: die richtige Leitlinie?
Die erste und früheste Form von 
Diäten nahm den Brennwert von 
Essen als Leitlinie für ein „genug“ an 
Energie. Den Begriff „Brennwert“, das 
bedeuten Kalorien nämlich, darfst du 
dabei wörtlich nehmen. Weißt du, wie 
man die Kalorien von Lebensmitteln 
ermittelt? Man nimmt eine bestimmte 
Menge eines Lebensmittels, wirft 
es in einen Ofen und verbrennt es 
vollständig - und misst dann die 
Wärmeenergie, die beim Verbrennen 
frei wird. Das sind dann die Kalorien, 
der Brennwert dieses Lebensmittels.

Dahinter steht die Theorie, dass unser 
Körper ja seine Körpertemperatur 
von rund 37 °C irgendwie ständig 
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aufrechterhalten muss. Dazu ist 
Energie nötig. Diese Energie wird 
erzeugt, indem wir 
dem Körper Nahrung 
zuführen, die er dann 
innerlich verbrennt und 
die darin enthaltene 
Energie dazu nutzt, 
Wärme zu erzeugen. 
Das ist der sogenannte 
Grundumsatz.

Daneben wird die 
enthaltene Energie auch 
genutzt, um unsere 
Muskeln zu versorgen, 
wenn sie sich bewegen 
müssen, da sie dafür auch ein gewisses 
Maß an Energie verbrauchen.

Soweit stimmt das auch, das geht allen 
warmblütigen Lebewesen so. Wir 
erzeugen unsere benötigte Wärme 
über die aufgenommene Nahrung 
selbst. (Krokodile beispielsweise 
lassen sich hingegen von der Sonne 
aufwärmen und haben immer die 
Temperatur ihrer Umgebung, wenn 
es kalt wird, können sie sich kaum 
mehr bewegen und kühlen auch 
innerlich aus, weil sie selbst keine 
Wärme erzugen können. Sie sind 
wechselwarme Tiere. Dafür brauchen 
sie auch deutlich weniger Nahrung).

Wenn man dieser Theorie folgt, könnte 
man nun ganz einfach ausrechnen, 
wie viel Energie ein Mensch mit 
bestimmtem Gewicht bei bestimmten 
Temperaturen verbraucht um die 
Körpertemperatur konstant zu halten 
und sich in einem bestimmten Umfang 

zu bewegen. Genau darauf beruht der 
Kalorien-Zähl-Ansatz.

Kalorienzählen 
funktioniert in der 
Praxis nur schlecht
Leider funktioniert 
das Ganze in der Praxis 
deutlich weniger gut 
als in der Theorie. In 
unserem Wärmehaushalt 
spielen zahlreiche 
Prozesse eine Rolle, die 
dafür sorgen, dass unsere 
Körpertemperatur 
konstant bleibt, dafür 
ist auch die Weite der 

Gefäße verantwortlich, die Menge an 
Blut, die hindurchgepumpt wird und 
die Geschwindigkeit, mit der Energie 
überhaupt bereitgestellt werden kann. 
Das ist in Wirklichkeit hoch komplex. 
Zudem kann niemand genau sagen, ob 
die Karotte, die du isst, dir tatsächlich 
exakt 27,5 kcal an Wärmeenergie liefert 
- das hängt weitgehend davon ab, wie 
(gut) du sie überhaupt verwertest.

Die Kalorienberechnung liefert dir 
also - wenn überhaupt - nur einen 
sehr groben Anhaltspunkt für deine 
benötigten Essensmengen. Kalorien 
zählen ist äußerst aufwendig - und es 
liefert nur sehr grobe Anhaltspunkte. 
Ausrechnen zu wollen, dass ein 
durschnittlicher 70 kg schwerer 
Mensch ungefähr 2.000 kcal pro 
Tag braucht plus der Energie für 
Bewegung ist sehr grob geschätzt 
und ignoriert mindestens noch zehn 
weitere, wichtige Faktoren. Die 
gängige Theorie lautet: „Wer weniger 
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isst, als er braucht, nimmt ab“. Da 
wir nun aber schon einmal gar nicht 
so genau sagen können, wie viel wir 
brauchen, lässt sich nur sehr schwer 
bestimmen, wie viel „weniger“ dann 
ist. Es gibt Menschen, die kommen mit 
einer 800-kcal-Diät spielend zurecht, 
während andere noch bei 2.500 kcal 
pro Tag das Gefühl haben, permanent 
am Verhungern zu sein. Man kann 
Menschen einfach nicht auf Standard-
Zahlenwerte herunterrechnen, dazu 
sind wir einfach alle zu verschieden 
und unser Stoffwechsel im Einzelnen 
viel zu kompliziert.

Dazu kommt dann auch noch die 
Tatsache, dass dein Körper sich an 
eine über längere Zeit eingenommene 
Nahrungsmenge gewöhnt und damit 
einigermaßen zurechtkommt. Das ist 
über einen weiten Kalorienbereich 
hinweg sehr gut möglich, auch 
dauerhaft und ohne negative Folgen. 
Das zeigt noch mehr, wie unzuverlässig 
solche Richtwerte sind.

Die richtige Menge für 
deinen Körper finden

Kalorienzählen ist mühsam und 
aufwendig, und wie wir gerade 
gesehen haben auch höchst unsicher. 
Den Aufwand mit zahllosen Tabellen 
und dem Taschenrechner kannst 
du dir im Prinzip auch ersparen 
- du hast nämlich einen sehr gut 
funktionerenden, ganz individuell auf 
dich abgestimmten Kalorienzähler 
bereits eingebaut: dein natürliches 
Hungergefühl. Einmal ganz ehrlich: 
Wann hattest du das letzte Mal so 

richtig Hunger? So sehr, dass dir im 
Magen schon flau war und langsam 
deine Knie schwummerig wurden? Vor 
langer Zeit? Oder überhaupt noch nie?

Wenn letzteres auf dich zutrifft und du 
dieses Gefühl überhaupt nicht kennst, 
bist du durchaus in guter Gesellschaft. 
Das geht sehr vielen Menschen bei uns 
so. Wir essen immer schon vorsorglich 
zuvor, um nur um Gottes Willen ja 
keinen Hunger zu bekommen, weil wir 
glauben, dass uns das gleich umbringt. 
Wir kaufen vor einem Feiertag 
Unmengen an Essen ein, weil am 
Feiertag ja die Geschäfte geschlossen 
sind und wir nichts bekommen. Wir 
tun vorsorglich alles, um jegliches 
Risiko todsicher auszuschließen, dass 
wir Hunger spüren könnten.

Natürlich ist dieses Verhalten 
kompletter Unsinn - so gut wie jeder 
kann problemlos eine ganze Woche 
ohne feste Nahrung auskommen. 
Erst danach wird es manchmal leicht 
unangenehm, wenn man nicht daran 
gewöhnt ist. Wenn du schon einmal 
eine Fastenkur gemacht hast, weißt du 
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das vielleicht. Das Risiko, tatsächlich 
zu verhungern beginnt erst nach rund 8 
Wochen. Nicht nach einem halben Tag. 
Trotzdem gewinnt in unserem Kopf 
immer die Panik vor aufkommenden 
Hungergefühlen und wir verhalten 
uns entsprechend - ohne überhaupt 
darüber nachzudenken.

Das soll jetzt kein Plädoyer für 
Fastenkuren sein - es soll nur die Dinge 
ein wenig in die richtige Perspektive 
rücken. Ja, Hunger ist unangenehm. 
Eigentlich ist das Hungergefühl aber 
überhaupt erst das Signal dafür, dass du 
jetzt langsam etwas zu essen brauchst. 
Bleibt das Signal aus, geht es dem 
Körper durchaus noch sehr gut.

Wenn du panisch alles tust, um 
nur ja das Aufkommen jeglichen 
Hungergefühls in jedem Fall gleich von 
vornherein zu vermeiden, wirst du in 
den meisten Fällen deutlich mehr essen, 
als du eigentlich brauchst. Die Betonung 
liegt hier tatsächlich auf „deutlich 
mehr“, das geht oft bis hin zu einem 
Vielfachen dessen, was dein Körper 
benötigt.

Fürs erste möchte ich dir einmal eine 
Erfahrung ans Herz legen, die du 
unbedingt einmal ausprobieren solltest:

Versuch einmal von deinem gewohnten 
Tagesrhythmus abzuweichen und 
einfach nichts zu essen. Beobachte 
dabei, wann du wirklich Hunger 
bekommst. Bei den meisten Menschen 
wird das in der Mitte des Vormittags und 
am späten Nachmittag bis Abend sein, 
abhängig von deinem persönlichen 
Tagesrhythmus können das aber auch 
durchaus andere Zeiten sein. 

Versuche, nur dann, wenn du tatsächlich 
ein deutliches Hungergefühl verspürst, eine 
Kleinigkeit zu essen. Gerade nur so viel, dass 
das Hungergefühl gänzlich verschwunden 
ist. Wenn du das nur einige lang Tage 
durchhältst, wirst du feststellen, dass sich die 
Mengen, die du danach gewöhnlich zu dir 
nimmst, bereits merklich verkleinert haben.

Das ist der Effekt, wenn wir beginnen, 
wieder mehr auf unseren Körper zu hören. 
Die kleine Übung rekalibriert unser System, 
das benötigte Essensmengen abschätzt, und 
bringt unsere Schätzungen wieder auf ein 
sinnvolles, körperangepasstes Maß zurück.

Iss langsam und bewusst

Wenn wir uns mit unserem 
Essverhalten auseinandersetzen, geht 
es nicht nur darum, welche Mengen wir 
essen - sondern auch darum, wie wir 
essen.

Der Grund dafür ist einfach: In 
unserem Magen befinden sich 
Nerven, die an das Gehirn melden, 
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wann wir genug haben und unser 
Magen ausreichend gefüllt ist. Die 
Übermittlung dieser Nachricht ist 
einer der langsamsten Meldeprozesse 
in unserem Körper überhaupt - es 
kann bis zu 10 Minuten dauern, bis das 
„Satt-Signal“ unser Gehirn erreicht und 
registriert wird. Wenn wir sehr schnell 
essen, haben wir in diesen 10 Minuten 
noch eine ganze Menge Nahrung in uns 
hineingeschaufelt, die wir eigentlich 
gar nicht mehr benötigen.

Wenn wir Nahrung schnell und nur 
sehr grob zerkaut herunterschlingen, 
registriert unser Körper zudem 
deutlich weniger schnell, ob wir 
alle gerade benötigten Nährstoffe 
aufgenommen haben. Bei wenig 
zerkauter Nahrung fällt es dem 
Körper sehr schwer, anhand des 
Geschmacks zu analysieren, was die 
gerade aufgenommene Nahrung alles 
an Nährstoffen enthält - und ob wir 
vielleicht noch mehr essen sollten.

Das Gleiche gilt, wenn wir beim Essen 
nicht bei der Sache sind: wer nebenher 
die Geschäftsberichte durchgeht, 
Fernsehen guckt oder vielleicht gar 
Auto fährt, kann sich nur wenig auf 
sein Essen konzentrieren - und auf 
die Signale, die der eigene Körper 
aussendet. Dadurch registrieren 
wir vieles nicht, was wir eigentlich 
bemerken sollten. Auch die Qualität 
des Essens leidet - wir nehmen vom 
Geschmack und von der Konsistenz 
unseres Essens nur wenig bis gar 
nichts wahr. Es wird dann nur einfach 
möglichst schnell der Magen wieder 
gefüllt.

Langsam und bewusst zu essen ist 
der allerwichtigste Punkt, wenn 
wir unser Gewicht reduzieren und 
unser Essverhalten wieder gesünder 
machen wollen. Unser Körper und 
unser Geschmackssinn braucht Zeit, 
unsere Nahrung zu analysieren, 
in unserem Verdauungstrakt die 
benötigten Enzyme für die jeweiligen 
Nahrungsmittel zur Verfügung zu 
stellen und einige Entscheidungen 
über die Verwertung zu treffen. 
Wenn wir einfach unseren Magen 
mit Nahrungsmitteln bombardieren, 
können viele dieser wichtigen 
Prozesse nicht geordnet ablaufen 
- den Schaden davon haben wir 
dann selbst: Verdauungsprobleme, 
ständige Müdigkeit und Schlappheit, 
Übergewicht und überhaupt kein 
Gefühl dafür, ob die Essensmenge 
nicht schon längst zu viel war.

Nachfolgend findest du einige Dinge, 
die du tun kannst, um dein Essen zu 
entschleunigen.
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Leg das Besteck nach
jedem Bissen weg
Zugegeben - das wirkt im ersten 
Moment seltsam, aber es hilft 
tatsächlich enorm. Wer nach jedem 
Bissen sein Besteck hinlegt und erst 
einmal in Ruhe kaut, verlangsamt sein 
Esstempo deutlich und erhöht seine 
Chancen beträchtlich, das Satt-Signal 
in diesem Fall nicht zu verpassen. 
Du bist dann auch gezwungen, dich 
mehr auf dein Essen zu konzentrieren 
und nimmst auch den Geschmack des 
Essens deutlich besser wahr.

Nimm das Besteck erst wieder auf, 
wenn du den Bissen gründlich gekaut 
und geschluckt hast. Lass dir dabei Zeit 
und gerate nicht in Stress: niemand 
zwingt dich, einen Teller voll Essen in 
10 Minuten zu leeren und wenn dich 
jemand zu so etwas zwingt, will er dir 
nichts Gutes.

Mit Stäbchen essen
Asiaten essen schon sehr lange 
mit Stäbchen. Sie zerteilen sich ihr 
gesamtes Essen in mundgerechte 
Stücke und nehmen die Stücke 
dann einzeln mit Stäbchen auf. Der 
Grund dafür ist nicht nur, dass es in 
asiatischen Ländern sehr unhöflich 
und bedrohlich wirkt, mit einem 
Messer am Tisch zu erscheinen, 
sondern auch ganz einfach, weil man 
dadurch langsamer isst - und damit die 
Verdauung entlastet und dem Körper 
genug Zeit gibt, sich mit dem Essen zu 
beschäftigen.

Zwar schaffen es Asiaten auch 
in einzelnen Fällen, selbst mit 

Stäbchen zu schlingen - selbst im 
schlimmsten Fall erreicht das aber 
nie die Geschwindigkeit, die wir ganz 
selbstverständlich mit Messer und 
Gabel oder mit den Händen (etwa beim 
Essen eines Burgers) fertigbringen.

In früheren Zeiten wurde auch bei uns 
deutlich mehr mit Besteck gegessen 
als heute - mittlerweile gibt es viele 
Lebensmittel, bei denen wir entweder 
große Bissen machen oder die in 
Häppchen als „Fingerfood“ serviert 
werden. Wo es keine Häppchen gibt 
(etwa bei einem belegten Brot) kannst 
du dir leicht selbst welche machen, 
genau wie bei Fingerfood solltest du 
dann erst einmal Zeit lassen, einen 
Bissen gründlich zu kauen und zu 
schlucken, bevor du zum nächsten 
greifst. Widersteh der Versuchung, 
gleich einen Bissen nach dem anderen 
zu greifen und in deinen Mund zu 
stopfen. Einen nach dem anderen - 
langsam.
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Die Schale für das richtige Maß
In den letzten Jahren wurde auch 
bei uns das Essen aus Schalen 
irgendwie populär, vor allem bei 
denen, die versuchen sich gesünder zu 
ernähren. In Asien gehört die eigene 
Essenschale schon seit Jahrtausenden 
zur Esskultur. Bei buddhistischen 
Mönchen gilt die Essensschale darüber 
hinaus auch als „die Maßeinheit für das 
richtige Maß“, sprich, der Inhalt einer 
Schale entspricht dem, was man dem 
Magen als Mahlzeit zumuten sollte.

Sieht man sich die Größe dieser 
mönchischen Essschalen an, erscheint 
das sogar plausibel. Bei einer 
Füllmenge von 1,2 Litern bis 1,6 Litern 
ist der Magen angenehm voll, bei den 
kleineren Asiaten etwas weniger. 
Damit macht die Größe dieser Schalen 
durchaus Sinn.

Bei uns Europäern liegt das Maximum 
bei der Füllmenge des Magens meist im 
Bereich von 2,5 Liter, da der Magen sich 
stark dehnen kann. Wer Übergewicht 

hat und regelmäßig sehr große Mengen 
isst, kann auch ein noch größeres 
Magenvolumen haben. Gesund ist 
beides allerdings nicht.

Umgekehrt kann man den Magen 
auch wieder schrumpfen lassen, 
wenn man seine Nahrungsmengen 
stark reduziert (auch das merkt man 
beispielsweise deutlich nach einer 
einwöchigen Fastenkur) und fühlt 
sich dadurch schneller satt. Operative 
Magenverkleinerungen zielen auf den 
gleichen Effekt.

Wenn man sein Essen aus einer kleinen 
Schale verzehrt, wie das mit den 
trendigen „Buddha Bowls“ gerade sehr 
angesagt ist, hat man eine deutlich 
bessere (optische) Kontrolle seiner 
Essensmenge. Wenn das gesamte Essen 
eines Tages zusammengenommen 
in eine 1,5-l-Schale passt (oder 
in entsprechend viele kleinere 
Schälchen), kann man seine 



Essensmengen gut kontrollieren, 
ohne sich etwas versagen zu müssen. 
Man muss dann einfach nur bewusste 
Entscheidungen treffen und mit sich 
selbst die Vereinbarung treffen, dass 
eine Schale nun eben reicht. Meist 
gewöhnt man sich sehr schnell an 
solche Maße, vor allem wenn man 
immer wieder die gleiche Schale oder 
die gleichen Schälchen verwendet - 
und man fühlt sich danach dann auch 
tatsächlich satt und befriedigt.

Kaue langsam
Natürlich könnte man selbst mit 
Stäbchen oder aus Schalen sein Essen 
notfalls noch herunterschlingen. Das 
sollte man natürlich nicht tun.

Gründliches Kauen ist enorm wichtig 
- einerseits für die Verdauung, 
die nur so mitbekommt, welche 
Enzyme für welche Lebensmittel 
denn nun überhaupt bereitgestellt 
werden müssen, als auch für unsere 
Essensmengen und das rechtzeitige 
Bemerken des Satt-Signals. Die 
Nahrung wird so auch gleich 
„vorverdaut“ und kann danach vom 
Körper auch deutlich besser verwertet 
werden.

Das traditionelle „Fletschern“, das 
schon in den 1910er Jahren von 
Horace Fletcher entwickelt und vor 
einigen Jahren von Jürgen Schilling 
(„Kau dich gesund“) wiederentdeckt 
wurde, verlangt mindestens 40 - 50 
Kaubewegungen für jeden Bissen. 
Mit entsprechender Übung sollen 
dann später bis zu 120 oder gar 150 
Bewegungen erreicht werden, Ziel ist 

es, jeden Bissen im Mund komplett zu 
verflüssigen, bevor man ihn schluckt.

Die beachtlichen Effekte, sowohl bei 
der Gewichtsreduktion als auch für die 
allgemeine Gesundheit, wurden von 
vielen später bestätigt und anerkannt, 
darunter unter anderem auch von F. 
X. Mayr, dem bekannten Gründer der 
Trennkost, der ebenfalls ein Anhänger 
dieser Methode war.

Abseits von diesen - durchaus sportlich 
zu nennenden - Extremen ist man 
aber bereits mit der Anfängerphase 
und 40 bis 50 Kaubewegungen 
pro Bissen meist sehr erfolgreich. 
Das Hungergefühl reduziert sich 
dramatisch, die Verdauung verbessert 
sich merklich und man kann ohne 
Hungergefühl die Nahrungsmenge 
deutlich reduzieren. Dazu kommt, dass 
man sein Essen wirklich schmeckt, 
meist deutlich mehr genießt und es 
vielfach sogar ganz neu kennenlernt. 
Das Erlebnis beim Essen wird nicht 
etwa weniger, wenn man so lange kaut, 
sondern deutlich mehr.

Man sollte vielleicht nicht gerade beim 
Festessen auf einer Hochzeit mit den 
ersten Versuchen mit dieser Methode 
beginnen - sich dieses lange Kauen 
über eine gewisse Zeit hinweg (meist 
1 bis 2 Monate) anzugewöhnen, kann 
sich aber langfristig deutlich lohnen. 
Auch für die Gewichtsabnahme.

Bewusstseins-Erfahrung: Nicht mehr 
als drei Lebensmittel pro Mahlzeit
Unser gesamter Verdauungsapparat 
muss allein anhand des Geschmacks 
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bestimmen, welche Lebensmittel da 
gerade kommen - und in Windeseile 
die Stoffe bereitstellen, die benötigt 
werden, um die ankommenden 
Lebensmittel auch geordnet zu 
zerlegen.

Das ist eine beträchtliche Aufgabe - vor 
allem wenn man bedenkt, wie viele 
unterschiedliche Lebensmittel wir 
gewöhnlich schon bei einer einzelnen 
Mahlzeit zu uns nehmen. Zehn oder 
zwanzig verschiedene Nahrungsmittel 
sind keine Seltenheit (Denke einmal 
an eine Pizza: schon der Pizzaboden 
besteht aus Mehl, Öl, Salz, Zucker und 
Hefe, dazu kommen noch Käse und 
Tomaten und dann der ganze Belag, 
der vielleicht aus Schinken, Salami, 
Thunfisch, Artischocken oder oft noch 
einer viel größeren Zahl von Dingen 
besteht. Dazu trinken wir dann Cola 
und essen danach noch Nachtisch 
und dazu vielleicht einen gemischten 
Salat mit Dressing. Dein Körper muss 
alle diese Dinge herausschmecken, 
sortieren und geordnet verwerten. Das 
ist eine enorme Leistung).

Zu alldem kommt, dass wir 
anscheinend ein perverses Vergnügen 
daran empfinden, Mahlzeiten so zu 
verändern, dass Lebensmittel ganz 
anders schmecken, als sie das sonst 
tun - das ist „interessant“ und gilt als 
„Genuss“. Der eigentlich säuerliche 
Joghurt wird so zur klebrigen 
Süßspeise, der Salat schmeckt plötzlich 
nach Walnussöl. Für den Körper ist 
es eine mittlere Katastrophe, hier 
überhaupt noch irgendetwas anhand 
des Geschmacks analysieren zu 

wollen. Er lernt zwar aus Erfahrung, 
wenn wir immer wieder die gleichen 
Dinge essen, am Ende bleibt es aber 
eine beinahe unlösbare Aufgabe 
für die Verdauung. Das ganze geht 
so weit, dass sehr viele Menschen 
überhaupt nicht mehr wissen, wie 
Joghurt eigentlich schmeckt, wenn 
eben kein künstliches Erdbeeraroma 
darinsteckt. Oder wie eine Gurke 
schmeckt. Oder Rote Bete.

Das macht es dem Körper ziemlich 
schwer, gezielt nach etwas zu 
verlangen, indem er bestimmte 
„Gelüste“ weckt, weil er bestimmte 
Nährstoffe braucht. Um ihm das 

zu erleichtern, ist es sehr hilfreich, 
unser Geschmackssystem wieder 
einmal neu zu kalibrieren und den 
Geschmack von unverarbeiteten 
Dingen „wiederzuerlernen“ (wenn wir 
ihn überhaupt je kannten), damit unser 
Körper gezielt nach etwas verlangen 
und wir unseren Nährstoffbedarf 
wieder gezielter decken können.
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Eine kleine Übung kann dir helfen, 
das sehr schnell wieder zu erreichen: 
du brauchst nur die Zahl der 
Nahrungsmittel pro Mahlzeit deutlich 
zu beschränken. Am besten wären nur 
drei Nahrungsmittel pro Mahlzeit, 
damit dein Körper möglichst schnell 
lernen kann, aber auch mit fünf oder 
sechs verschiedenen 
Nahrungsmitteln in 
einer Mahlzeit erzielst du 
meist sehr schnell gute 
Ergebnisse.

Wichtig ist dabei auch 
gutes und langsames 
Kauen und bewusstes 
Schmecken, was du da 
isst. Der Körper kann 
dann die Inhaltsstoffe 
wieder gut mit 
dem Geschmack in 
Verbindung bringen und zukünftig 
wieder „gezieltere“ Gelüste an dein 
Gehirn ausspielen. Denen solltest du 
dann natürlich auch möglichst folgen. 
Probier das einfach für 1 - 2 Wochen 
aus, nutze dabei auch die Gelegenheit, 
so viele unterschiedliche Dinge wie 
möglich kennenzulernen.

Das begünstigt nicht nur deine 
Verdauung, es wird auch zukünftig 
dein Essverhalten sehr positiv 
beeinflussen und kann ebenfalls 
deine Essensmengen sehr nachhaltig 
reduzieren, ohne dass du das Gefühl 
hast, etwas zu vermissen. Eher noch 
im Gegenteil - dein Essen wird dir 
dadurch häufig sogar deutlich besser 
schmecken und du wirst es viel 
intensiver geniessen.

Die Verdauungs- und 
Entsorgungspause
Ein Punkt, den wir bisher noch nicht 
erwähnt haben, ist die Frage, was 
eigentlich nach dem Essen kommt. 
Eigentlich ganz klar: der Körper 
verdaut.

Gemeinhin schenken 
wir dem wenig 
Beachtung, weil es ja 
ohnehin automatisch 
abläuft. Ein bisschen 
Beachtung sollten 
wir dem allerdings 
schenken. Zu verdauen 
ist nämlich ein enorm 
energieaufwendiger 
Prozess, der auch eine 
ganze Weile braucht.

Vor einiger Zeit kam als 
Diätmethode wieder das sogenannte 
„intermittierende Fasten“ in Mode. 
Dabei wird an einem Tag gegessen, 
am nächsten gefastet. Zweck war, 
dem Körper eine „Verdauungspause“ 
zu gönnen und die Gelegenheit, alle 
Abfallstoffe, die aus der Verwertung 
der Nahrung entstehen, in Ruhe 
entsorgen zu können. Neben dem 
alternierenden System (1 Tag essen, 
1 Tag fasten) gibt es auch noch 
unterschiedliche Ansätze, bis hin zu 
2 Tage essen und 5 Tage fasten oder 
umgekehrt. Es ist, wie gesagt, ein 
Trend - von dem natürlich jeder mit 
einem eigenen „unfehlbaren System“ 
profitieren möchte, das er anpreist.

So lang wie bei allen diesen Systemen 
muss diese „Verdauungspause“ 
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allerdings gar nicht sein, um zu wirken. 
Unser Körper hat grundsätzlich zwei 
primäre „Verdauungsfenster“, eines 
um die Mittagszeit und eines um 
Mitternacht. Ist keine neue Nahrung 
mehr vorhanden, kann sich der Körper 
voll und ganz der Beseitigung der übrig 
gebliebenen Schadstoffe widmen. Aus 
diesem Grund essen beispielsweise 
viele buddhistische Mönche nach 
der Mittagszeit nichts mehr, damit 
während des Schlafs um Mitternacht 
die ganzen Schlackenstoffe und Reste 
aufbereitet und bis zum Morgen 
ausgeschieden werden können.

Im Prinzip reicht es, wenn du deine 
Nahrungsmenge im Verlauf des 
Nachmittags stark reduzierst, um 

den gleichen Effekt zu haben. Die 
abendliche Milchsuppe im ehemaligen 
Osten Deutschlands, die ja nur aus 
Flüssigkeit besteht, zielt genau in die 
gleiche Richtung wie die altbekannte 
Weisheit „Frühstücken wie ein 
König, Mittagessen wie ein Bürger 
und Abendessen wie ein Bettler“. 
Wir konnten das alles schon einmal 
deutlich besser, vor allem besser mit 
unserem Körper umgehen. Vieles hat 
die alte Volksweisheit deutlich besser 
verstanden als wir heute - uns geht vor 
allem der opulente Genuss über alles, 
auch über unsere Gesundheit.

Wenn du nachmittags und abends 
weniger isst, möglichst nur 
leichtverdauliche Nahrungsmittel oder 
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Suppen zu dir nimmst oder vielleicht 
dein Abendessen ganz ausfallen lässt, 
wirst du höchstwahrscheinlich nicht 
nur deutlich besser und erholsamer 
schlafen und tagsüber mehr Energie 
haben, auch deine Verdauung wird 
es dir danken. Wenn du trainierst, ist 
das Abendessen dann auch ein guter 
Zeitpunkt für den obligatorischen 
Eiweiß-Shake, der ja auch flüssig 
und meist recht leicht verdaulich 
ist. Das enthaltene Eiweiß sorgt 
dann zusätzlich für ein angenehmes 
Sattheitsgefühl, das auch bis zum 
Schlafengehen anhält.

Wie viel satt ist satt?

Bei all den Vorschlägen in den 
vorangegangenen Kapiteln bewegt dich 
vielleicht gerade eine Frage: „Werde 
ich mich bei all dem nicht schrecklich 
hungrig fühlen??“ Die kurze Antwort: 
Nein, wirst du nicht. Bei keiner 
dieser Methoden, ausgenommen 
bei der ersten, wo du ja bewusst auf 
das Einsetzen eines Hungergefühls 
wartest.

Es ist aber trotzdem Zeit, sich einmal 
kurz gedanklich mit dem Sattgefühl 
zu beschäftigen. Gewöhnlich 
fühlen wir uns dann satt, wenn wir 
beim besten Willen nichts mehr 
hinunterbekommen. „Pappsatt“ ist 
aber nicht satt - sondern eindeutig zu 
viel. Immer auf dieses Sattgefühl zu 
warten und so lange zu essen, sollten 
wir uns wirklich abgewöhnen.

Wie du vorhin schon gehört hast, ist 
unser Magen bereits bei 1,2 Liter bis 1,6 

l Inhalt angenehm gefüllt. Trotzdem 
kann er sich notfalls bis zu 2,5 l oder 
noch weiter ausdehnen, wenn es nötig 
sein sollte, also bis auf gut das Doppelte 
des Optimalfüllstands. Erst wenn 
diese Grenze dann ebenfalls erreicht 
ist, haben wir ein echtes „Pappsatt-
Gefühl“.

Die Arbeit des Magens bei diesem 
Extremfüllstand ist nur noch 

eingeschränkt möglich. Das Essen 
kann kaum mehr geordnet verdaut 
werden, es fehlt an Platz und an 
Zeit - notfalls wird etwas eher zur 
Speicherung eingelagert (also dorthin, 
wo du es gerade am Körper trägst), 
weil es auf die Schnelle nicht mehr 
verwertbar ist. Deine Verdauung 
arbeitet im Akkord, verbraucht den 
Großteil der verfügbaren Energie im 
Körper (darum fühlst du dich nach 
einem üppigen Essen so müde und 
träge) und arbeitet sich kaputt.
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Im optimalen Füllzustand kommt 
deine Verdauung noch gut hinterher, 
kann verwerten, was zu verwerten 
ist und produziert deutlich weniger 
Abfallstoffe. Das alles kommt dir 
natürlich zugute.

Wenn du den optimalen mit dem 
maximalen Füllstand des Magens 
vergleichst (1:2), wird dir vielleicht 
klar, woher die altbekannte Weisheit 
der FDH-Kur (Friss-die-Hälfte) aus 
dem Volksmund stammt. Die hat auch 
früher schon gewirkt und war im 
Volksmund immer die erste Antwort 
auf Übergewicht. Die Hälfte von 
„Pappsatt“ ist also auch anatomisch 
ziemlich sinnvoll.

Wichtig ist dabei nur, dass wir selbst 
zunächst lernen, unser Gefühl anders 
zu bewerten. Darauf zu warten, 
dass wir uns „papp-satt“ fühlen und 
alles darunter als „noch hungrig“ 
einzustufen, bringt unseren Magen 

bereits an seine Grenzen. „Satt“ ist 
immer schon dann erreicht, wenn 
wir uns nicht mehr hungrig fühlen, 
mengenmäßig ist das sehr häufig 
tatsächlich ziemlich genau die Hälfte 
der sonst üblichen „Pappsatt-Menge“. 
Bis das Gefühl sich gewohnheitsmäßig 
ändert, kann ein wenig dauern, den 
Unterschied klar zu erkennen lernen, 
ist es aber auf jeden Fall wert. Das 
solltest du unbedingt tun.

Lass dich nicht beirren

Wenn du nur weniger isst als üblich 
wird schnell der Satz fallen „Aber 
du musst doch mehr essen!“ Oder 
vielleicht sogar „Oh Gott, wirst du jetzt 
magersüchtig?“. Auch wenn deine 
Umgebung feststellt, dass du deutlich 
langsamer ist als sie oder länger kaust, 
wird das in ziemlich vielen Fällen 
entsprechend kommentiert werden. 
Davon solltest du schon einmal 
ausgehen. Lass dich davon nicht 
durcheinander bringen.

Es geht beim Essen immer nur um 
Konventionen - die meisten der 
Generationen vor uns kamen mit 
deutlich weniger Nahrung aus - darin 
selbst diejenigen, die es sich leisten 
konnten. Und schnell zu essen oder 
Essen einfach nur wenig bewusst 
herunterzuschlingen gehört ebenso 
zu den üblichen Dingen in unserer 
Gesellschaft. Das bedeutet nicht, dass 
diese Dinge jetzt unbedingt richtig 
wären - das bedeutet nur, dass die 
Mehrzahl der Menschen sie eben aus 
Gewohnheit oder Nachahmung so 
macht.
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Wenn deine Essensmengen für andere 
Menschen „erschreckend wenig“ 
aussieht, kann das gut daran liegen, 
dass sie selbst deutlich zu viel essen - 
viel mehr als sie eigentlich benötigen. 
Und wenn sie darüber lachen, wie 
langsam du isst, kann das ganz einfach 
daran liegen, dass sie schon gar 
nicht mehr bemerken, mit welcher 
Geschwindigkeit sie ihr eigenes Essen 
jedes Mal herunterschlingen - ohne 
überhaupt darauf zu achten, ob sie 
nicht schon längst satt sind.

Denk daran: du bist dabei 
herauszufinden, wie viel du wirklich 

brauchst. Es geht um dein individuelles 
Maß. Jemand anderes kann das gar 
nicht beurteilen - selbst wenn er meint, 
dass er es kann. Es ist dein Essen, 
dein Körper - und am Ende auch deine 
Gesundheit. Das ist ganz allein deine 
Sache, und dazu kannst du auch beim 
Essen in Gesellschaft stehen.

Oft werden Menschen auch beinahe 
schon von anderen genötigt, große 
Mengen zu essen. Sie werden 
ausgelacht, wenn sie „essen wie ein 
Spatz“ oder damit aufgezogen, dass wer 
nicht kräftig isst, auch nicht ordentlich 
arbeiten kann. Das sind dumme 
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Allgemeinplätze, die überhaupt nichts 
mit der Wirklichkeit zu tun haben. 
Wer 50 kg zu viel auf den Rippen hat, 
kann auch nicht kräftig zupacken, 
sondern nur laut und schnaufend 
atmen bei der kleinsten Anstrengung. 
Es ist im Grunde dieselbe Situation 
wie beim Alkohol - wenn dir die 
geübten Trinkfesten 
vorwerfen, nicht 
genug oder nicht 
schnell genug zu 
trinken oder noch 
nicht betrunken 
genug zu sein. Es ist 
einfach nur dumm. 
Niemand braucht 
das und es richtet 
am Ende einfach nur 
Schaden an. Lass 
dich von so etwas 
nicht beeindrucken.

Was du brauchst ist 
nicht immer das, was du gerade willst

Wenn du die Anregungen im ersten 
Teil umgesetzt hast, wird es dir 
bereits leicht fallen, klar zu erkennen, 
welche Nahrungsmittel dein Körper 
wirklich braucht und was dir gut tut. 
Nach vielen Lebensmitteln wirst du 
deutlich weniger Gelüste haben, dafür 
öfter nach anderen, die für deinen 
Körper deutlich wertvoller sind. Das 
ist ganz natürlich so und einfach ein 
Fortschritt auf dem Weg zu einem 
körpergerechteren und deutlich 
gesünderem Essen.

Über einige Lebensmittel „stolpern“ 
wir allerdings trotzdem immer wieder 

einmal gerne - wir können dann 
kaum mehr aufhören mit dem Essen, 
nehmen regelmäßig viel zu große 
Mengen zu uns und kriegen einfach 
nicht genug. Dazu gehören bei den 
meisten Menschen beispielsweise 
Chips und Schokolade, aber durchaus 
auch andere Lebensmittel.

Die teuflische  
50 : 35 Falle
Die Wissenschaft 
hat vor einigen 
Jahren die Theorie 
aufgestellt, dass es 
bestimmte Gruppen 
von Lebensmitteln 
gibt, die uns 
ganz gezielt die 
Kontrolle über die 
aufgenommenen 
Mengen verlieren 
lassen. Es handelt 
sich dabei der 

Theorie nach um solche Lebensmittel, 
bei denen Kohlenhydrate und Fett in 
einem Verhältnis von rund 50 % :35 % 
stehen.

Das danach einsetzende Phänomen 
bezeichnet die Wissenschaft mit 
dem bedrohlich klingenden Wort 
„Hyperphagie“ - auf Deutsch bedeutet 
das aber schlicht und einfach nur 
„sich überfressen“. Das taten übrigens 
auch die Mäuse im Labor, genauso 
wie wir Menschen. Sie nahmen 
innerhalb von kürzester Zeit allein 
mit diesen Nahrungsmitteln nicht 
nur rund die Hälfte des gesamten 
Tageskalorienbedarfs zu sich, sondern 
fraßen auch beim übrigen Essen ein 
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Drittel mehr als sonst. Ganz ähnlich, 
wie das auch bei Menschen mit 
Knabbereien passiert.

Neben Kartoffelchips gehören auch 
die meisten Süßigkeiten und auch 
Schokolade zu diesen „50 : 35 Foods“, 
das gilt auch für Nuss-Nougat-Creme 
oder beispielsweise Erdnussflips. 
Die Folge beim Konsum solcher 
Nahrungsmittel ist immer die Gleiche 
- Kontrollverlust. Sehr häufig sind 
genau diese Lebensmittel auch enorm 
verlockend und wir haben oft ein 
ziemliches Verlangen danach, genau 
das zu essen.

Wenn wir uns die individuelle 
Zusammenstellung unserer 
Mahlzeiten ansehen, kann es gut sein, 
dass wir dann auch in anderen Fällen 
auf diese fatale 50 : 35 Rezeptur stoßen 
könnten. Auf jeden Fall ist ratsam, 
einmal genauer hinzusehen - und 
diesen Nahrungsmitteln tunlichst in 
weitem Bogen aus dem Weg zu gehen. 
Auf dem Nährwerte-Etikett kann man 
das Verhältnis von Kohlenhydraten 

zu Fetten meist ohnehin schnell 
erkennen.

Nach dem Kontrollverlust kommt dann 
nämlich immer die Katerstimmung 
und tiefe Reue, mal wieder nicht 
standhaft geblieben zu sein. Das 
können wir uns ersparen.

Wie viel du isst ist eine Sache - was du 
isst eine andere

Nun gut - nun wissen wir, was wir 
besser nicht essen sollten. Das 
beantwortet aber noch in keinster 
Weise die Frage, was wir denn nun 
essen sollten.

Unser Jahrzehnt ist dabei kaum 
von etwas anderem so geprägt 
wie von ganz unterschiedlichen 
Ernährungstheorien: Von Vegan bis 
„Paläo“ hat alles seine Anhänger, 
alles was dann nicht ins System passt, 
ist „Teufelszeug“ und bringt einen 
vermutlich gleich nächste Woche 
direkt um. Interessanterweise leben 
aber sowohl die Fleisch essenden 
Paläo-Anhänger ebenso noch immer 
wie die unter angeblich massivem 
Eiweißmangel leidenden Veganer, 
und selbst die Frutarier (die fast nur 
Obst essen) hüpfen dazwischen noch 
erstaunlich munter und fit herum. 
Was ein klarer Beleg dafür ist, dass 
sämtliche Ernährungstheorien genau 
das sind, nämlich Theorien. Oder 
besser: Weltanschauungen.

Es gibt immer Argumente, die für das 
eine oder das andere sprechen, aber die 
letztendliche „Ernährungswahrheit“ 
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hat sicher keine Weltanschauung 
gepachtet. Man kann mit jeder dieser 
Theorien fit und relativ gesund sein 
- oder eben nicht. Es gibt durchaus 
auch übergewichtige Veganer, die 
Diabetes haben oder Frutarier mit 
Herz-Kreislaufproblemen - wenn 
auch deutlich weniger als in der 
Gesamtbevölkerung. Das liegt 
allerdings daran, dass sie sich ganz 
einfach intensiver und bewusster mit 
ihrer Ernährung auseinandersetzen 
und sich nicht einfach gedankenlos 
alles hineinstopfen, was ihnen über 
den Weg läuft (Ausnahmen gibt es 
allerdings auch selbst dort).

Was hilft, ist also bewusste Auswahl 
und Mäßigung. Wenn du es schaffst, 
darauf zu hören, was deinem Körper 
gut tut, wonach er verlangt und die 
Menge entsprechend in sinnvollen 
Grenzen hältst, wirst du fast immer 
ganz von selbst schlank und fit bleiben 
- egal ob du Gemüse isst oder eben 
Wildfleisch.

Über die Qualität von Lebensmitteln 
brauchen wir hier nicht zu reden - 
dass billigst erzeugte „Füllstoffe“ 
einfach nun mal schlechter sind 
als naturbelassene Lebensmittel in 
möglichst wenig verarbeiteter Form, 
versteht sich von selbst. Und nein, die 
Tiefühlpizza wird nicht von Bäumen 
gepflückt und der Käse darauf besteht 
meist auch nicht aus Milch. Das war 
aber ohnehin klar, nicht wahr?

Also: iss was du magst, wonach du 
Lust hast und verlass dich weniger auf 
vorgeprägte Weltanschauungen als viel 

mehr auf das, was dein Körper gerne 
haben möchte. Das ist der sicherste 
Weg, deinen Körper mit dem zu 
versorgen, was er tatsächlich braucht.

Die verbreitete Angst vor 
Unterernährung

Ein weiterer, verhängnisvoller Trend in 
unserem Jahrzehnt ist der zur Über-
Optimierung. Wir wollen alle unser 
„bestmögliches Selbst“ werden, und 
das macht auch vor der Ernährung 
längst nicht halt.
Man könnte fast lachen bei all dem, 
was als „Superfood“ angepriesen wird 
- neben vielen Dingen, die Oma schon 
ganz selbstverständlich in die Suppe 
schnippelte, weil es eben im Garten 
wuchs (nein, keins ihrer Kinder wurde 
zu einem kraftstrotzenden Hulk, leider, 
trotz dem Superfood), sind es vor allem 
Lebensmittel von möglichst weit weg, 
von denen zuvor noch nie jemand etwas 
gehört hat. Und die bisher auch noch 
keiner vermisst hat.
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Das ganze Werbegebrabbel von 
„Superfood“ und Vitaminen und 
Stoffen, die uns angeblich so sehr 
fehlen, hat uns 
dabei schon 
weithin aufs 
Gemüt geschlagen: 
wir haben häufig 
Angst, nicht 
genug von diesem 
oder jenem zu 
bekommen 
und dann ganz 
fürchterlich 
krank zu werden 
oder an der 
Grenze unserer 
Leistungsfähigkeit 
dauermüde über 
den Boden zu 
schlurfen. Man 
fragt sich dabei ernsthaft, wie es 
die Menschheit geschafft hat, zwei 
Millionen Jahre zu überleben und 
dabei sogar noch geistige Leistungen in 
diesem Umfang zu erbringen, so ganz 
ohne Superfoods aus Südamerika. Die 
gabs nämlich zwei Millionen Jahre lang 
hierzulande nicht.

Lange Geschichte kurz: Das ganze ist 
natürlich nur eine Masche der Leute, 
die irgendein Ding verkaufen wollen. 
Am Essensmangel ist man Millionen 
Jahre nur dann gestorben, wenn‘s 
nichts zu essen gab. Am Mangel an 
Goji-Beeren ist jedenfalls auch im 
Mittelalter keiner verendet und sieht 
man sich Menschen mit genug Geld aus 
dieser Zeit an, wurde eine erstaunliche 
Zahl von ihnen nahezu genauso alt wie 
Oma heute.

Natürlich sind Kürbiskerne eine gute 
Idee, wenn man sie mag, natürlich 
sollten wir vor allem hochwertiges, 

natürliches Eiweiß 
essen, das sowohl 
von Tieren als 
auch von Pflanzen 
stammt, und am 
Gemüse brauchen 
wir nicht zu 
sparen. Das ist 
auch essbar - und 
sogar gesund. Zu 
glauben, wenn 
man diese oder 
jene spezielle 
Pflanze isst, lebt 
man länger und 
gesünder und 
fitter, ist sogar 
noch schlimmerer 

Aberglaube als ein Regentanz im 
prähistorischen Afrika.

Wer gesund und ausgewogen 
aus allen Bereichen unserer 
üblichen Nahrungsmittel isst, 
hat seine Chance, an irgendeiner 
Nährstoffmangelkrankheit 
dahinzusiechen praktisch schon 
vertan. Vor Unternährung oder 
Mangelernährung brauchen wir uns 
wirklich nicht zu fürchten - und auf 
irgendwelche Werbebotschaften 
können wir getrost verzichten. Die 
nützen nämlich nur einem, wenn wir 
sie glauben.

Essen als Trostpflaster

Das sogenannte „Binge Eating“ ist erst 
seit ein paar Jahren als psychische 
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Störung anerkannt. Es handelt sich 
dabei um den Drang, anfallsartig 
übermäßig viel zu essen, meist kommt 
es zu regelrechten Fressanfällen, 
bei denen man sich hemmungslos 
überisst, ohne darüber Kontrolle 
zu haben. Die Gründe sind dabei oft 
psychisch oder emotional bedingt.

Binge Eating Disorder (BED) ist eine 
ernstzunehmende Störung, bei der man 
als Betroffener generell nur sehr wenig 
Kontrolle über die aufgenommenen 
Essensmengen hat und den spontan 
auftretenden Drang, sich mit Essen 
vollzustopfen, nicht 
einfach so abstellen 
oder ignorieren 
kann. Binge Eating 
Disorder (BED) ist eine 
Essstörung, genau 
wie Bulimie oder 
Anorexie.

Wer davon betroffen 
ist, braucht 
professionelle Hilfe 
- und selbst dann ist 
es ein langer Weg, 
um das gestörte 
Essverhalten wieder 
in ein einigermaßen 
sinnvolles Gleichgewicht zu bringen 
und haltlose Fressattacken zu 
verhindern. Diesen Weg muss man 
aber überhaupt erst einmal irgendwo 
beginnen. Wenn du das Gefühl hast, 
dass du einen zwanghaften Drang 
nach Überessen hast, sollte dich dein 
erster Weg zu einer entsprechenden 
Fachberatung führen. Essstörungen 
kann man nicht allein und selbst 

beheben und auch ständige Diäten sind 
dafür nicht geeignet, um die Folgen 
wieder wettzumachen - sie machen, im 
Gegenteil, meist alles nur noch deutlich 
schlimmer.
Abgesehen von dieser wirklich 
ernstzunehmenden Störung neigen 
wir auch in vielen anderen Fällen dazu, 
Essen gelegentlich als „Seelentröster“ 
zu mißbrauchen. Für viele geht das so 
weit, dass das wirklich zum Problem 
wird, vor allem weil es irgendwann 
automatisch abläuft. Das Leeren des 
Kühlschranks wird zum ersten Reflex 
bei jedem Problem.

In einem solchen 
Fall solltest du dir 
klarmachen, dass 
Essen allein dazu 
da ist, um unseren 
Körper zu ernähren. 
Für nichts sonst. 
Essen ist kein Mittel, 
um Stimmungen 
zu regulieren. 
Wer Essen oder 
Nahrungsmittel zu so 
etwas missbraucht, 
wird am Ende immer 
die Quittung dafür 
erhalten - und teuer 

bezahlen. Das ist dann noch viel 
unangenehmer und schmerzhafter. 
Das kannst du mir glauben.

Essen löst keine Probleme, auch keine 
emotionalen Probleme und keine 
unangenehmen Gefühle. Probleme 
lösen sich nur, wenn man sie löst. 
Wenn du mit deinen Problemen 
oder Gefühlen nicht mehr zu Rande 
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kommst, solltest du dir anderswo 
Hilfe suchen. Essen ist, wie Alkohol, 
kein Problemlöser sondern wird im 
Übermaß sehr schnell selbst zum 
schwerwiegenden Problem. Und noch 
mehr Probleme brauchst du sicherlich 
nicht.

Sich regen, bringt Segen - und lässt die 
Pfunde purzeln

Bisher haben wir uns über die eine 
Seite des Übergewichts unterhalten, 
nämlich das Essen. Es gibt allerdings 
auch noch eine andere: alles, was du 
isst, musst du auf irgendeine Weise 
auch wieder umsetzen. 

Wenn dein Körper nicht arbeitet 
(nein, geistige Arbeit zählt hier 
nicht), setzt er auch nur wenig 
von der aufgenommenen Energie 
wieder um (außer zur ständig 
notwendigen Wärmeerzeugung, 
um die Körpertemperatur aufrecht 
zu erhalten). Viel schlimmer 
ist allerdings, dass das gesamte 
Energieverwertungssystem des 
Körpers immer weniger gefordert 
wird und im Lauf der Zeit immer 
weiter heruntergefahren wird. Der 
Körper beginnt, im „Sparmodus“ zu 
laufen, weil ohnehin nie Energie für 
körperliche Anstrengung benötigt 
wird, wird auch gleich deutlich weniger 
bereitsgestellt. Der Körper wird 
träge, Muskeln und Gelenke rosten 
ein - bei vielen ist der „Sparmodus“ 
schon lang in den „Standby-Modus“ 
übergegangen. In dem verharrt man 
dann, bis man 80 ist. 

Bewegungsmangel ist tatsächlich 
eine der schlimmsten Bedrohungen 
unserer Zeit - und für ungezählte 
Krankheiten zumindest in hohem 
Maße mitverantwortlich. Nur bei 
einem aktiven und leistungsfähigen 
Körper laufen alle Systeme auch 
tatsächlich so, wie sie gedacht sind, 
der permanente Sparmodus verändert 
auch im Inneren unseres Körpers 
eine ganze Menge Dinge. Wenn wir 
uns nicht in regelmäßigen Abständen 
wirklich körperlich anstrengen, wird 
irgendwann einmal (eher früher als 
später) jede Art von Anstrengung zu 
viel. Den Punkt haben selbst viele 
junge Menschen heute schon längst 
erreicht. 
Umgekehrt ist ein aktiver Körper, 
der regelmäßig gefordert wird, 
viel besser in der Lage, einen 
vernünftigen Energiestoffwechsel 
aufrechtzuerhalten, und überschüssige 
aufgenommene Energiemengen auch 
einmal abzubauen. Wir brauchen 
regelmäßige Anstrengungen, wenn 
wir überhaupt richtig funktionieren 
wollen. Wenn du abnehmen willst, 
gilt das dann gleich doppelt. Ohne ein 
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ausreichendes Maß an Bewegung wird 
es dir sehr schwer fallen, überhaupt 
Gewicht zu verlieren - und ohne ein 
gewisses Maß an sportlichem Training 
wirst du keinen „Traumkörper“ 
bekommen. Das können Goji-
Beeren nämlich leider nicht, dir eine 
sportliche Figur zu verleihen. 

Über die Trends hinaus

Genau wie bei der Ernährung gibt es 
auch im Fitness-Bereich jede Menge 
aktueller Trends. Das beginnt beim 
Yoga, wo jeder den Ehrgeiz hat, 
irgendwann mit ausgefallensten 
Positionen möglichst viele andere 
zu beeindrucken, und geht weiter 
zu irgendwelchen Tanz-Workouts, 
Calisthenics und mörderischen 
Gymnastikprogrammen, die einmal 
für Elitesoldaten gedacht waren 
- bis hin zu Kampfsportarten und 
Kickboxen. Nicht selten ist das Ziel 
dabei weniger Fitness, als einfach 
andere zu beeindrucken (oder das 
andere Geschlecht). Der Klassiker beim 

Bekämpfen des Bewegungsmangels ist 
das Joggen, jene Art von künstlichem 
Pferdetrab, den Anfang der 80er 
Jahre ein findiger Geschäftsmann 
erfunden hat, um seine Laufschuhe 
millionenfach zu verkaufen. Niemand 
in der ganzen Menschheitsgeschichte 
ist jemals über die Savanne gejoggt, 
das kannst du mir glauben. Die 
Knieprobleme hätte sich damals 
niemand überlebenstechnisch 
leisten können, außerdem waren die 
notwendigen vollgedämpften Schuhe 
für den Zotteltrab noch eher schwierig 
zu bekommen. 

Versteh mich nicht falsch: Jede Art von 
Bewegung ist deutlich besser als gar 
keine Bewegung. Das gilt unbesehen 
immer. Selbst wenn es sich um 
Trendsportarten handelt. Solange du 
damit deinem Körper keinen Schaden 
zufügst und dich über eine ausreichend 
lange Zeit wirklich ernsthaft 
anstrengen musst, hilft dir das. 

Es ist dabei allerdings egal, ob du volle 
Limokisten hochstemmst, die Hanteln 
im Fitness-Studio oder deine kleine 
Tochter. Hauptsache es ist schwer 
genug und du machst es lange genug. 
Das „wie“ ist völlig egal. Es zählt nur 
das wie sehr und wie lange. 
Um noch einen weiteren Trend zu 
beleuchten - die 10.000 Schritte 
pro Tag sind ganz einfach ein 
Richtwert. Menschen sind zum 
Gehen gemacht (tatsächlich ist unser 
Körper evolutionär für Gehstrecken 
von 20 km bis 30 km pro Tag zur 
Nahrungssuche und darüber hinaus 
zum kurzen Flucht- oder Jagd-Sprint 
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ausgelegt) - 10.000 Schritte sind aber 
eine willkürliche und durch nichts zu 
begründende Zahl. Sie ist einfach nur 
plakativ. 

Die Strecke entspricht bei normal 
großen Menschen rund 7 bis 8 km Weg, 
also eigentlich deutlich weniger als 
das, wofür unser Körper ursprünglich 
ausgelegt ist. Für sehr unfitte 
Menschen ist es umgekehrt schon eine 
beinahe unbewältigbare Strecke, wenn 
sie täglich gelaufen werden soll. 

Wenn du für dich 10.000 Schritte 
als Ziel setzt, die du täglich laufen 
möchtest, kannst du das natürlich 
gerne tun. Diese Zahl ist so gut wie jede 
andere. Nimm dir aber die Freiheit, 
dein Ziel selbst festzusetzen - und wenn 
du kannst in regelmäßigen Abständen 
auch zu steigern, um deinen Körper zu 
fordern. 

Irrtum: verbrannte Kalorien

Jede Menge Fitness-Gadgets geben 
bei allen möglichen Aktivitäten an, 
wie viele Kalorien dabei verbrannt 
werden. Das funktioniert dann nicht 
selten so, dass man Sahnetorte in sich 
hineinstopft und dann ausgerechnete 
23,5 Minuten auf dem Heimtrainer 
strampelt, bis die Uhr sagt, dass 
man seine Sahnetorte jetzt wieder 
abtrainiert hat. 

Die meisten wundern sich dann nicht 
selten, warum sie trotzdem zunehmen. 
Wenn du bis hier her gelesen hast, 
sollte dir einleuchten, warum das so 
überhaupt nicht funktionieren kann. 

Erst recht nicht, wenn man vergessen 
hat, neben der Sahnetorte auch noch 
das Abendessen mit einzuberechnen. 

Wie viel Energie eine einzelne Aktivität 
kostet, hängt vom Leistungsniveau der 
Aktivität, vom eigenen Körpergewicht 
und auch vom eigenen Fitnessgrad 
ab. Zudem wird nicht das zuletzt 
Gegessene als einziges verbrannt, 
wenn man sich auf irgendeine Weise 
bewegt. Ein bisschen komplexer 
funktioniert unser Körper dann doch. 

Dass unser Körper bei „schnellem 
Gehen“ 4,5 kcal je 100 Schritte 
verbraucht, ist allenfalls ein grober 
Richtwert, der so einigermaßen 
stimmen kann - oder auch 
überhaupt nicht. Niemand kann 
das sagen, schon gar nicht, 
wenn weder das Körpergewicht 
der Person, der Fitnesszustand 
oder die Gehgeschwindigkeit in 
Abhängigkeit zum Pulsniveau 
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(=Anstrengungsniveau) mit 
eingerechnet werden. Und selbst dann 
verringern die berechneten Kalorien 
nicht einfach die aufgenommene 
Essensmenge um die verbrannten 
Kalorien. 

Nicht selten kommt es sogar vor, 
dass Menschen auf eine angebliche 
Kalorien-Bilanz von wenigen hundert 
Kalorien pro Tag kommen bei all 
ihren Aktivitäten - und trotzdem sogar 
noch zunehmen. Das liegt einfach 
daran, dass die Berechnungsweise so 
einfach nicht zielführend ist. Das ist 
wie die Sterne am Abendhimmel zu 
zählen, um die Größe der Milchstraße 
abzuschätzen. Hinter dem, was du 
siehst, liegt noch eine ganze Menge von 
dem, was du nicht siehst und was am 
Ende eigentlich den größten Teil des 
Ganzen ausmacht. 

Wie viel Bewegung brauche ich?

Bei der notwendigen Menge an 
Bewegung gilt exakt das Gleiche wie für 
die nötige Essensmenge: dein Körper 
selbst ist das Maß aller Dinge. 

Vor einem Übermaß solltest du dich 
hüten, wenn du das Ganze in einem 
sinnvollen Rahmen ein wenig streckst, 
um dich zu fordern, werden die 
Ergebnisse wahrscheinlich noch ein 
bisschen besser ausfallen. 

Niemand kann dir sagen oder für 
dich ausrechnen, ob du nun zehn 
oder zwanzig Liegestütze am Tag 
machen sollst, ob du 5.000 Schritte, 
10.000 Schritte oder 12 km hinter dich 

bringen sollst. Du spürst selbst am 
besten, wo deine Leistungsgrenze ist, 
wo du deinen Körper offensichtlich 
überforderst und was ihn noch nicht 
besonders fordert. Eine bessere, 
individuellere und genauere Anzeige 
als das wirst du nirgendwo finden, 
weil sie für dich allein gilt. So als grobe 
Richtschnur solltest du allerdings 
mindestens eine halbe Stunde 

durchgehend ins Schwitzen kommen 
- pro Tag - wenn du nennenswerte 
Ergebnisse sehen willst. Das sagt 
zumindest die Sportmedizin. 

Wenn du im ersten Kapitel mit 
den Übungen und Empfehlungen 
bereits gelernt hast, besser auf 
deinen Körper zu hören, wirst 
du höchstwahrscheinlich keine 
Schwierigkeiten haben, diese Grenzen 
für dich zu spüren. Ein bisschen 
Ehrgeiz und Wille, dich zu fordern, 
ist darüber hinaus aber schon nötig. 
Es soll anstrengend sein, damit dein 
Körper auch wirklich etwas leisten 
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muss. Schwitzen und keuchende 
Atmung sind hier inklusive. 

Wichtig ist vor allem auch die 
Regelmäßigkeit: einmal pro Woche für 
Bewegung zu sorgen, ist klar zu wenig 
- am besten integrierst du das täglich, 
vor allem wenn du nicht körperlich 
arbeiten musst. Deine Muskeln, 
Gelenke sowie die Sehnen und Bänder 
in deinem Körper brauchen sehr 
häufig Lockerung und ein wenig 
Anstrengung, um in Form zu bleiben. 
Einmal wöchentlich erreichst du das 
nicht. 

Bei täglichem Training wird sich 
auch dein Körpergefühl deutlich 
verbessern, deine Koordination und 
häufig auch deine Stimmung und dein 
Energielevel. Das sind die zusätzlichen 
positiven Effekte, die du gewinnst. 
Zudem wird täglicher Sport schnell 
zur Gewohnheit, sodass du dich schon 
nach kurzer Zeit nicht mehr jeden 
einzelnen Tag dazu überwinden musst. 
Das dauert meist nur 3 bis 4 Wochen. 

„Shaping“ bedeutet vor allem: Muskeln 
zu formen 

Beim Wort „Traumkörper“ denken 
viele automatisch an irgendwelche 
athletisch geformten Leute, die man 
häufig irgendwo in Vorbildfunktion 
zu sehen bekommt. „Fit“ bedeutet 
fast automatisch muskulös und gut 
geformt. 

Tatsächlich ist das auch nicht ganz 
von der Hand zu weisen: Für unsere 
Körperform ist eine gut entwickelte 
und ausgeglichene Muskulatur 
tatsächlich sehr entscheidend. Selbst 
wenn du „dünn“ bist, dafür aber 
keinerlei Muskeln hast, sieht das nicht 
schön aus. Die Instagram-Generation 
hat dafür schon seit langem einen 
eigenen Begriff geprägt: „skinny-fat“. 
Also zwar schrecklich dünn, aber 
irgendwie trotzdem noch schwabbelig-
unansehnlich und nicht sportlich 
geformt. Der Begriff an sich ist zwar 



ein Widerspruch, denn was „skinny“ 
ist, kann eben einfach nicht „fat“ 
sein, der scheinbare Widerspruch 
bringt es allerdings auf den Punkt: 
In all der Dünnheit fehlt immer noch 
die straffe Form. Und die kommt nun 
mal ausschließlich von gut geformten 
Muskeln. 

Was macht einen Tiger so attraktiv 
und sportlich? Oder ein Pferd? Bei 
allen Säugetieren ist es vor allem das 
ausgeprägte Muskelkorsett, das sie 
dynamisch, fit und sportlich wirken 
lässt. Das ist bei uns Menschen nicht 
anders. Dafür muss man allerdings 
nicht aussehen wie Schwarzenegger 
- so viel braucht es dann auch wieder 
nicht. Auch wenn es hier übertrieben 
ist, stimmen allerdings immerhin 
die Richtung des Ganzen und der 
Denkansatz. 

Muskeln formt man vor allem 
durch Krafttraining - und zwar 
durch Maximalkrafttraining. 
Das Trainingsziel bei jeder 
Trainingseinheit ist klar: möglichst 
umfassendes Muskelversagen des 
trainierten Muskels, das heißt man 
trainiert kurz und hart, bis der Muskel 
völlig erschöpft ist. Aus zahllosen 
Studien und Untersuchungen kennt 
man auch die Bedingungen, unter 
denen Maximalkrafttraining optimal 
wirksam ist, also die besten Ergebnisse 
in der kürzestmöglichen Zeit bringt: 

Es muss jeden zweiten Tag trainiert 
werden, die Kraftübungen sollen mit 70 
% bis 85 % der möglichen Maximalkraft 
ausgeführt werden und das verwendete 

Gewicht muss so hoch gewählt werden, 
dass 3 x 10 Wiederholungen ausreichen, 
dass der Muskel versagt, also keine 
weitere Wiederholung mehr möglich 
ist. Auf diese Weise kann man seine 
Muskeln schnellstmöglich formen, 
ein wenig wachsen lassen und gut in 
Form bringen. Das klingt immerhin 
schon einmal nach einem guten 
Trainingsplan. Welche Muskeln du 
überhaupt trainieren oder formen 
solltest, welche Geräte du dafür 
verwenden solltest und mit welchen 
Gewichten du anfangen solltest, dafür 
lässt du dich am besten bei einem 
professionellen Trainer beraten - oder 
in einem Fitness-Studio deiner Wahl, 
wenn du nicht allein für dich zu Hause 
trainieren möchtest. 

Alles in die Praxis umsetzen - und die 
Ergebnisse, die du erwarten kannst

Damit sind wir nun am Ende angelangt. 
Die Frage, die sich dir jetzt sicherlich 
stellt ist, wie du die Fülle dieser 
Informationen am besten in die Praxis 
umsetzt, um deine Traumfigur 2020 
noch zu erreichen. Dafür ist dieses 
Kapitel da.

Wenn du bis hierhin aufmerksam 
gelesen hast, wird dir aufgefallen sein, 
dass es nicht nur allein um die richtige 
Ernährung geht - sondern auch um 
Bewegung. Nur beides zusammen 
ermöglicht dir, deinen Körper so zu 
formen, wie du ihn haben möchtest 
und nur beides zusammen macht 
dich nicht nur dünn, sondern auch 
fit. So sehr dir der Gedanke vielleicht 
gerade widerstrebt - aber ohne 
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schweißtreibende Aktivitäten wird 
das nicht wirklich etwas. Das würde 
übrigens auch für jede Art von Diät 
ebenso gelten - nur erwähnt das dort 
nie jemand. 

Im Bereich der Ernährung geht es 
nicht um großartigen und heroischen 
Verzicht auf irgendetwas - es geht 
stattdessen aber um mehrere kleinere 
Änderungen deiner Gewohnheiten, um 
bewussteres Essen und darum, mehr 
und besser auf deinen Körper zu hören. 
Der Vorteil liegt auf der Hand: diese 
Gewohnheiten sind nicht nur während 
einer begrenzten Diätphase wirksam, 
sondern sie werden dich für den Rest 
deines Lebens begleiten. Sie machen 
dich nicht nur dünn - sie machen dich 
auch gesünder, energiegeladener und 
werden dir in Zukunft helfen, jederzeit 
dein Gewicht zu halten. 

Keine Diät kann das - wenn 
die Diätphase vorbei ist, ist 
ernährungsmäßig schnell alles 
wieder beim Alten. Und in sehr vielen 
Fällen auch sehr schnell wieder beim 
alten Gewicht. Eine langfristige 
Ernährungsumstellung auf eine 
gesündere, deinem Körper wirklich 
angepasste Ernährungsweise nimmst 
du dagegen nur einmal vor - und sie 
bleibt ein Leben lang wirksam. Sie hilft 
dir auch später, dein Idealgewicht zu 
halten, und überhaupt nicht mehr in die 
Nähe der Zunehm-Falle zu geraten. Das 
ist es wert - selbst wenn es ein Weilchen 
dauert, bis du alles umgesetzt hast. 

Gewohnheiten zu ändern, braucht Zeit. 
Insbesondere dann, wenn es sich um 

Gewohnheiten handelst, die du schon 
für sehr lange Zeit hast und gefestigt 
hast. Unsere Essgewohnheiten sind 
solche Gewohnheiten, viele von ihnen 
haben wir uns schon in frühester 
Kindheit erworben. Nichtsdestotrotz 
kann man auch solche Gewohnheiten 
natürlich verändern. Genau dazu dient 
unser Plan zur Traumfigur ohne Diät. 

Was du dir klarmachen solltest

Du hast alle diese Kapitel gelesen, 
weil du mit deinem Gewicht so, wie es 
ist, nicht zufrieden bist. Weil du mit 
deinem Körper so nicht zufrieden bist. 
Das nehme ich jedenfalls an. Stimmt‘s?

Also musst du etwas ändern. 

„Es wäre dumm, immer das Gleiche auf 
die gleiche Weise zu tun - und andere 
Ergebnisse zu erwarten“. 
[Albert Einstein]
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Damit hat der gute alte Einstein 
unbesehen recht. Wenn du nichts 
änderst, wird es immer so sein, wie es 
jetzt ist. Unausweichlich. Der einzige 
Weg, Veränderung zu erreichen ist, 
etwas in Zukunft anders zu machen, 
als bisher. Wenn du nichts an deinem 
Essverhalten änderst, an der Art wie 
und wie viel du isst, wird alles immer 
so bleiben, wie es jetzt ist. Wenn du 
dir nicht statt den alten, schädlichen 
Gewohnheiten bessere Gewohnheiten 
zulegst, wird sich nichts verändern. 
Nichts. Und keine Wunderpille oder 
Wunderdiät wird dich über Nacht 
dünn werden lassen. Wer dir so etwas 
verspricht, ist schlicht nicht seriös. Und 
nach der Diät wirst du wieder exakt 
das gleiche Ergebnis erreichen, wenn 
du deine Ernährungsgewohnheiten 
so weiterlaufen lässt, wie bisher. 
Einstein hatte mit seinem Satz nämlich 
hundertprozentig recht. 

Es klingt banal - trotzdem scheinen 
viele das nicht zu verstehen - oder 
verstehen zu wollen. Sie hoffen auf 
ein Wunder, eine Fettabsaugung, eine 
Wunderdiät, eine Wunderpille und 
probieren immer wieder alles aus. Es 
wird sich aber nie dauerhaft etwas 
ändern, wenn du deine Gewohnheiten 
nicht änderst. Daran führt kein Weg 
vorbei. Keiner. Du kannst nicht so 
weitermachen und wie durch ein 
Wunder auf ein anderes Ergebnis 
hoffen. 

Ich wollte dir das nur noch einmal 
klarmachen. Es ist dein Körper, du bist 
der Herr im Haus und kannst aus ihm 
machen, was immer du möchtest. 

Aber wenn du einen schlanken, fitten 
Körper haben willst, musst du eben 
etwas anders machen. 
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Folge dem Plan und du wirst schon 
sehr bald feststellen, dass deine 
Essensgewohnheiten und auch 
viele deiner Einstellungen in Bezug 
auf Essen sich sehr bald deutlich 
verändern werden. Jede einzelne 
Veränderung bringt nachfolgend auch 
Ergebnisse - und zwar dauerhaft. Jeder 
einzelne Schritt den du erreichst, jede 
Woche, die du erfolgreich absolvierst, 
bringt dich einen Schritt näher 
zu deinem Traumkörper, den du 
dauerhaft behältst. Halte dir das immer 
vor Augen. 

WOCHE 1
Motto: Wann habe ich überhaupt Hunger?

Wochenaufgaben: 
In dieser Woche geht es vor allem 
darum, mit deinem körperlichen 
Hungergefühl (wieder) in Kontakt 
zu kommen. Suche dir 5 möglichst 
aufeinanderfolgende Tage aus, an 
denen du dir bereits morgens kleine 
Mengen an möglichst einfachen Snacks 
zurechtlegst. Am besten ist Obst oder 
Gemüse (Rohkost), du kannst aber jede 
Art von Snack verwenden, von dem du 
auch nur eine kleine Menge verzehren 
kannst. Lege dir zudem für jeden Tag 
eine Stundenliste zurecht. 

Trinke möglichst jede Stunde ein 
kleines Glas Wasser (ca. 150 ml). 
Achte darauf, nach welcher Zeit du ein 
deutliches Hungergefühl körperlich 
spüren kannst (flau im Magen, ein 
Ziehen ist im Magen zu spüren). Mache 
dann ein Kreuz in deine Stundenliste 
und iss gerade so viel von deinen 
Snacks, bis dein Hungergefühl 
verschwunden ist. Notiere auch, wie 
viel du zu den einzelnen Zeiten essen 
musstest, um das Hungergefühl zum 
Verschwinden zu bringen. 

Notiere mit einem Kreis in deiner 
Stundenliste, wann du nur das Gefühl 
hast, du müsstest etwas essen, und 
innerlich unruhig wirst, körperlich 
aber keine deutlichen Hungersignale 
spürst. Zu diesen Zeiten isst du bewusst 
allerdings nichts, die innere Unruhe 
verschwindet meist nach kurzer Zeit 
wieder. Zähle am Ende des Tages die 
Kreise und die Kreuze und addiere 
die Essensmengen. Wundere dich 
nicht, wenn du möglicherweise 
insgesamt sehr wenig gegessen hast. 
Deine Körperspeicher sind voll, 
große Hungergefühle bleiben also 
wahrscheinlich aus. 

Die Zahl der Kreise kann dagegen 
sehr hoch sein, vor allem rund um die 
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Zeiten, an denen du normalerweise 
isst. Häufig wird die Zahl der Kreise 
in den letzten Tagen deutlich 
weniger. Ziehe am Ende des fünften 
Tages Bilanz: Wie oft hast du das 
Gefühl du müsstest essen, hast aber 
keinen Hunger? Wie oft musstest 
du tatsächlich essen, um das 
Hungergefühl zum Verschwinden 
zu bringen? Welche Mengen hast du 
insgesamt gegessen? Vergleiche das 
mit deiner üblichen Essensmenge. Wie 
hat sich die Zahl der Kreise und Kreuze 
innerhalb dieser fünf Tage verändert? 

Versuche, jeden Tag mit flottem Schritt 
eine halbe Stunde spazierenzugehen. 

Damit hast du die erste Woche GESCHAFFT! 
Sehr gut! 

WOCHE 2
Motto: Langsamer essen - Stufe 1 

Wochenaufgaben:
In dieser Woche fängst du an, dich 
an deutlich langsameres Essen 
zu gewöhnen. Suche dir drei Tage 
in dieser Woche aus, an denen du 
voraussichtlich nur wenig Stress und 
Hektik haben wirst. Die Tage sollten 
nicht direkt aufeinander folgen, 
dazwischen sollte jeweils ein Tag Pause 
liegen. 

An jedem deiner drei gewählten Tage 
versuchst du nun, jeden einzelnen 
Bissen mindestens 30 mal zu kauen 
(15 mal auf jeder Seite), bevor du ihn 
herunterschluckst. Dazwischen legst 
du immer wieder das Besteck weg 

und die Hände in deinen Schoß. Achte 
darauf, die einzelnen Lebensmittel 
bei einem Bissen möglichst nicht zu 
mischen - also nach einem Bissen 
Fleisch ein Bissen Kartoffeln, nicht 
beides zusammen. Das Essen kann 
deutlich länger dauern, als du das 
gewöhnt bist - sorge daher dafür, dass 
an diesen Tagen deine Essensmenge 
entsprechend etwas geringer ist und 
es nicht zu viele Mahlzeiten werden. 
Versuche auch, während dem Essen 

Ablenkungen auszuschalten, also 
nicht daneben fernzusehen oder etwas 
anderes zu machen. Konzentriere 
dich an diesen Tagen ganz auf dein 
Essen. Versuche auch weiterhin, die 
Gewohnheit beizubehalten, ein kleines 
Glas Wasser pro Stunde zu trinken. 

Achte darauf, ob sich der Geschmack 
der Lebensmittel verändert, wenn 
du sie länger kaust. Schmecken sie 
besser als sonst? Schmecken sie 
fad? Verändert sich der Geschmack 
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mehrfach während des Kauens? 
Fühlst du dich schneller satt? Welche 
Essensmenge benötigst du, bis du 
das Sattgefühl spürst oder dein 
Hungergefühl verschwunden ist? 

Einfach nur ein bisschen 
konzentrierter zu essen und 
etwas länger zu kauen, kann 
sich sehr ungewohnt anfühlen. 
Diese vergleichsweise kleinen 
Veränderungen können bereits 
einen deutlichen Unterschied zu 

deinem gewöhnlichen Essverhalten 
machen. Vergleiche vor allem mit 
den dazwischen liegenden Tagen, 
an denen du wie bisher gewohnt 
ist. Welchen Unterschied gibt es bei 
den Nahrungsmittelmengen? Beim 
Geschmack? Beim Zeitaufwand für das 
Essen, bis du satt bist? 

Behalte auch diese Woche deine 
halbstündigen Spaziergänge bei. 

WOCHE 3
Motto: Langsamer essen - Stufe 2 

Wochenaufgaben: 
In dieser Woche suchst du dir 5 Tage 
aus, die aufeinander folgen sollten. 
Versuche zumindest, bei jedem Bissen 
50 Kaubewegungen zu erreichen 
(25 pro Seite). Das Minimum sind 30 
Kaubewegungen, wie in der Woche 
zuvor - die solltest du immer erreichen. 
Passe deine Nahrungsmittelmengen 
entsprechend an und reserviere dir 
ausreichend Zeit für deine Mahlzeiten. 
Trinke an diesen 5 Tagen auch 
weiterhin ein kleines Glas Wasser pro 
Stunde. 

Vermutlich bist du gegen Ende der 
Woche bereits deutlich weniger nervös 
und gehetzt, weil dein Essen so lange 
dauert. Anfangs kann sich das endlos 
lange anfühlen, nach einigen Tagen am 
Stück gewöhnt man sich aber bereits 
einigermaßen an das langsamere 
Tempo. Achte auch hier darauf, in 
Ruhe zu kauen und den nächsten 
Bissen erst dann zu nehmen, wenn der 
vorige fertig gekaut ist. Mische auch in 
dieser Woche nicht unterschiedliche 
Lebensmittel bei einem Bissen. 

Achte auch hier wieder darauf, wie 
sich der Geschmack der Lebensmittel 
verändert. Welche Konsistenz hat 
jeder Bissen, wenn du ihn schluckst? 
Fast flüssig oder zumindest stark 
breiartig? Wie verändert sich dabei 
der Geschmack der einzelnen 
Lebensmittel? Vergleiche dein Gefühl 
beim Essen wieder mit dem Gefühl, 
dass du an den beiden Tagen hast, an 
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denen du wie bisher isst. Isst du auch 
an diesen Tagen ganz automatisch 
ein bisschen weniger oder etwas 
langsamer? Wenn nicht, ist das nicht 
schlimm. Das stellt sich nach einiger 
Zeit ganz von selbst ein. 

Versuche in dieser Woche zumindest 
an drei Tagen statt einer halben Stunde 
eine ganze Stunde mit schnellem 
Schritt zu gehen. 

WOCHE 4
Motto: Bewusstes Essen - Stufe 1

Wochenaufgaben:
In dieser Woche führen wir beide 
Übungen, die aus der ersten Woche und 
die aus der zweiten Woche zusammen. 
Das soll an drei Tagen passieren, 
zwischen denen jeweils ein Tag Pause 
liegt. Bereite dir bereits morgen eine 
kleine Menge Snacks (Obst, Rohkost 
oder andere Snacks deiner Wahl) 
vor. Iss nur dann, wenn du wirklich 
ein Hungergefühl spürst und kaue 
dabei mindestens 50 mal. Nimm dir 
jeweils Zeit für das Essen und achte 
darauf, wann und wie schnell sich ein 
Sattgefühl einstellt. Beende das Essen 
dann, notiere auch die gegessene 
Menge und die Uhrzeit in dieser Woche 
wieder, um ein wenig Kontrolle zu 
haben. 

Versuche auch in dieser Woche, 
deine halbstündigen Spaziergänge 
mindestens dreimal auf eine ganze 
Stunde auszudehnen. 

WOCHE 5
Motto: Bewusstes Essen - Stufe 2 

Wochenaufgaben:
Vertiefe die Übung der letzten 
Woche noch einmal weiter, indem 
du sie in dieser Woche mindestens 
an fünf aufeinander folgenden 
Tagen ausführst. Alle anderen 
Voraussetzungen sind die gleichen wie 
in der Woche zuvor. Behalte auch das 
kleine Glas Wasser pro Stunde weiter 
bei. 

Kannst du dich schon an dieses 
langsame, rein vom Hungergefühl 
abhängige Essen gewöhnen? Welche 
Essensmengen nimmst du insgesamt 
am Tag über zu dir? Wie oft verspürst 
du echte Hungergefühle? Vergleiche 
deine Ergebnisse mit denen aus der 
ersten Woche. Was hat sich verändert?

Such dir in dieser Woche ein 
Fitnessprogramm aus, das dir gefällt, 
und das dich ein wenig fordert, oder 
such dir ein Fitness-Studio deiner 
Wahl und lass dir einen Trainingsplan 
erstellen. Behalte währenddessen 
deine halbstündigen Spaziergänge bei. 

Du hast jetzt schon mehr als die Hälfte 
geschafft! Du bist wirklich auf dem Weg 
zu großen Veränderungen! Toll! 

WOCHE 6
Motto: Den Geschmackssinn rekalibrieren

Wochenaufgaben:
In dieser Woche geht es darum, 
deinen Geschmackssinn wieder zu 



trainieren. Das kannst du an jedem 
Tag der Woche tun, mindestens 5 
Tage sollten es aber sein. Mach dir am 
Beginn der Woche einen Essensplan, 
dabei solltest du darauf achten, dass 
keine deiner Mahlzeiten aus mehr als 
3 - 5 unterschiedlichen Lebensmitteln 
besteht. Verwende dabei möglichst 
viele unterschiedliche Nahrungsmittel, 
darunter auch solche, die du sonst 
eher selten ist, zum Beispiel einzelne 
Gemüsesorten. Du musst nicht 

unbedingt nur Rohkost essen, eine 
Rohkostmahlzeit pro Woche sollte 
allerdings dabei sein. 

Iss in Ruhe, kaue mindestens 50 mal 
und iss so langsam wie in den Wochen 
zuvor. Notiere, welche Nahrungsmittel 
du isst, welche Mengen und zu welcher 
Zeit du echten Hunger verspürst. Es 
kann sein, dass du erschrickst, wie 
wenig Essen du tatsächlich benötigst 
- das ist aber völlig normal. Wir 
überschätzen unsere Essensmengen 

meist beträchtlich, die wir glauben 
zu brauchen. Das meiste davon sind 
häufig nur Gewohnheiten und kein 
tatsächlicher Bedarf. 

Beginne dein Fitnessprogramm 
oder deine Fitnessstudio-Besuche in 
dieser Woche. Behalte daneben deine 
halbstündigen Spaziergänge bei. Fällt 
es dir schon deutlich leichter, täglich 
eine halbe Stunde mit schnellem 
Schritt zu gehen? Konntest du auch 
dein Tempo bereits steigern?

WOCHE 7
Motto: Den Geschmackssinn stärken

Wochenaufgaben:
Führe die Aufgabe von letzter 
Woche weiter, versuche dabei aber 
möglichst noch mehrere Lebensmittel 
auszuprobieren, die du bisher nicht 
kanntest oder nur sehr selten bisher 
gegessen hast. Achte auch darauf, was 
dir besonders schmeckt oder worauf 
du häufig Lust bekommst. Wenn du 
kannst, lass dir die Auswahl ein wenig 
offen und versuche herauszufinden, 
nach welchen Lebensmitteln du gerade 
Lust hast. Mach dir für jede Mahlzeit 
ein kleines Buffet und lasse dein 
Gefühl entscheiden, wonach du greifen 
möchtest. 

Stelle dir im Lauf der Woche eine 
kleine Liste zusammen, welche 
Lebensmittel du besonders gerne 
isst und welche Lebensmittel du 
in Zukunft auch gerne öfter essen 
würdest. Wovon wirst du besonders 
schnell satt, wovon brauchst du mehr? 
Welche Geschmacksrichtungen isst du 

36



37

bevorzugt (süß, sauer, salzig, bitter), 
nach welchen hast du eher weniger 
Lust? 

Führe dein Fitnessprogramm weiter 
und behalte deine halbstündigen 
Spaziergänge bei. 

WOCHE 8
Motto: Deine veränderten Ernährungs-
gewohnheiten beibehalten und stärken

Wochenaufgaben: 
Du hast es geschafft, fast zwei Monate 
durchzuhalten! Das ist großartig! 

Versuche in dieser Woche, deine neu 
erworbenen Essensgewohnheiten mit 
dem Essen nach deinem Hungergefühl 
und dem langsamen und bewussten 
Essen möglichst beizubehalten und 

zu festigen. Such dir beim Einkauf 
bevorzugt die Lebensmittel aus, die 
du auf deine Liste geschrieben hast. 
Versuche, in deinem Tagesablauf 
einen möglichst guten Rahmen mit 
ausreichend Zeit für langsames und 
bewusstes Essen suchen. 

Leg dir für dein Fitnessprogramm ein 
Jahresziel fest und bleib konsequent 
daran, bis du dein Ziel erreicht hast. 
Sei stolz auf dich und gönne dir etwas 
Besonderes fürs Durchhalten! 

Wenn du es bis hierhin geschafft hast, 
hast du bereits eine Menge erreicht. 
Auch wenn du dein Übergewicht 
in diesen zwei Monaten noch nicht 
vollständig losgeworden bist, bist du 
auf dem besten Weg dazu, dass sich das 
Problem ganz von selbst erledigt. Bleib 
einfach dran.


